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Aus der III. nö. Landesgebärklinik und Hebammenschule
(Vorstand: Prof. Dr. Piskacek)

und dem Seminar für soziale Medizin an der Universität in Wien
(Leiter: Doz. Dr. Teleky).

Die Maße der Neugeborenen
und die Kriegserniihrung der Schwangeren.

Von Dr. Sigisnjund Peller.
Momm, Mössiner, Rabnow, Rüge und Tschirch haben die

Frage, ob die Kriegsernährung der Graviden im Geburtsgewichte sich
geltend mache, verneint und verallgemeinerten ihre Folgerungen,
indem sie den Zusammenhang zwischen Ernährung der Mütter und der
körperlichen Entwick)ung des Fötus negieren. Ein altes, nicht entschie-
henes Problem ist dadurch wieder aktuell geworden.

Auch bei den Wiener reifen Früchten ist - wie aus Folgendem
zu ersehen - im Gesamtdurchschnitte keine Differenz gegen
die Friedenzseiten bemerkbar. Die Berechnung der Mittelwerte ergibt
3285,6 g für Friedenskinder') und 3288,4 g für die Kriegsgeborenen.)
Die Knaben wogen früher 3343,5 g, jetzt 3341,1 g, die Mädchen früher
3222,1 g, jetzt 3231,9 g. Werden die reifen Neugeborenen nach Geschlecht3)
und Geburtenziffer4) gesondert betrachtet, so ersieht man, daß die erst-
geborenen und zum Teil die zweitgeborenen Kriegskinder etwas
schwerer, die anderen Kinder de Kriegsjahres 1916dagegen leichter
sind als in Friedenszeiten.
Die Oewichtsdifferenz der reifen Kriegskinder gegenüber den Friedensneugeborenen.')

Knaben Mädchen

Fünft- bis Siebentgeborene 33,1 g 20,2 g
Die Zusammensetzung unseres jetzigen klinischen Materials weicht

in mannigfacher Hinsicht von dem der Friedenszeiten ab. Unter den Ge-
bärenden sind jetzt die jüngsten Gebärenden bedeutend seltener als in
den früheren Jahren.6) Die Verheirateten nehmen jetzt einen größeren
Platz ein als in Friedenszeiten.7) Die Schwangeren suchen jetzt viel
häufiger längere Zeit vor Entbindung die Klinik auf, als es früher der
Fall war.0) Diese Veränderungen beeinflussen - wenn auch
in geringem Umfange - die Gesamtdurchschnittsmaße der
Neu geborenen.

Kinder junger Gebärender sind nämlich durchschnittlich leichter
als die älterer Mütter; eheliche Kinder sind schwerer als uneheliche;
Hausschwangerenkinder sind bedeutend länger und schwerer als Neu-

4260 reife Neugeborene aus den Jahren 1910/li.
1422 reife Neugeborene des Jahres 1916.
Im Verhältnis der Knaben- zu Mädchengeburten ist - wenn

nur reife Früchte berücksichtigt werden -, eine geringe Abnahme der
Knaben im Jahre 1916 gegen früher zu bemerken. Werden alle Früchte
- reife und frühreife - gezählt, so ist die Abnahme der Knaben
etwas größer. Früher kamen auf 100 Mädchen 109,6. jetzt nur 106,2
Knaben.

Im Verhältnis der Primi- zu Multiparae ist nur eine geringe
prozentuelle Verschiebung (um 1%) gegen die Friedenszeiten zu ver-
zeichnen. Die Gebärenden von hoher Schwangerschaftsnummer haben
sehr stark an Zahl abgenommen. Früher entfielen von 100 ledigen resp.
verheirateten 3,7 resp. 21.2, jetzt nur 2,0 resp. 14,3 auf solche, die
zum 5. bis 7. Mal entbinden.

Ueber die Durchschnittswerte für die Friedenskinder siehe meine
Arbeit Der Einfluß sozialer Momente auf den körperlichen Entwicklungs-
zustand des Neugeborenen", Beiheft zum Oesterreich. Sanitätsw. 1913
Nr. 38.

Es entfallen beispielsweise von den Erstgebärenden im Jahre 1916
nur 20,0 0/e, in den Jahren 1910/11 dagegen 28,6 auf die bis 19 jäh
rigen; im Jahre 1916 73,1 0/0, dagegen im Frieden nur 64,8 0/ auf das
Alter von 20-29 Jahren. Bei den Zweitgebärenden ist jetzt eine Ab.
nahme der bis 24 jährigen (um 7,9 0/e) und starke relative Zunahme
(um 7,2 0/e) der über 30 Jahre alten. Die Erhöhung des durchschnitt-
lichen Alters kommt sowohl bei den verheirateten wie bei den ledigen
Gebärenden vor. Von den ledigen Erstgebärendcn waren früher 31,4 0/e,
in unserem Kriegsmaterial nur 22,5 0/ höchstens 19 Jahxe alt.

Früher waren 200/e aller Gebärenden verheiratet und 800/e ledig,
jetzt 35 0/ verheiratet un 65 0/0 ledig.

In den Jahren 1910/li sind 29,1 e/o. der ledigen Schwangeren
mindestens acht Tage vor der Entbindung in die Klinik eingetreten
(,,Hausschwangere"), jetzt ist der Prozentsatz auf 37,7 gestiegen.

Erstgeborene + 27,6 g + 38, g
Zweitgeborene - 35,5 g + 33,9 g
Dritt- bis Viertgeborene . - 43,7 g - g
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geborene, deren Mütter Orst jO (len letzten sieben Tagen vor Entbindung
die Klinik aufsuchten.')

Das in obiger Tabelle zum Vorschein tretende Uebergewicht der
ec,tgeborenen Kriegskinder beiderlei Ge3chlechts und der zweitgeborenen
Mädchen des Jahres 1916 ist zum Teil, wie eine einfache Ueberlegung er-
gibt, auf diese Veränderungen im Material der Gebärenden zurück-
zuführen. Bei den restlichen reifen Kriegskindern wäre - wenn wir diee
Veränderungen in Rechnung stellen - das wirkliche Defizit gegen-
über den reifen Friedensfriichten um etwa 20 g größer als in
dieser Tabelle.

Das auch nach der Richtigstellung verschieden Verhalten der Erst-
geborenen einerseits und der Mehrgeborenen anderseits gegenüber den
Friedenskindern ist um so auffälliger, als es ähnlich im Berliner und
Jenaer klinischen Material zu finden ist.

Wir haben bis nun nur reife Früchte in unsere Betrachtung ein-
bezogen.

In der Fe3tstellung des Reifegrades gehen die Aerzte der Klinik ins
Friedens- wie in Kriegszeiten nach denselben Prinzipien vor. Soweit
Maße dafür in Betracht kommen, sind in der Regel - aber naturgemäß
nicht asisnahnislos - 48 cm und 2800 g2) als untere Grenze für die Reife
angenommen worden.

Ziehen wir nun die frühreifen Früchte zur Untersuchung heran,
so fällt vor allem auf, daß deren Zahl im Kriegsmaterial - speziell
bei den Erstgeborenen -relativ zugenommen hat, obwohl mit Rück-
sicht auf die Abnahme der jüngsten Gebärenden eher eine Abnahme der
Frühreifen zu erwarten wäre.

auf je loo reife Früchte
der Jahre des Jahres
1910/11') 1916')
kommen frühreife

Bei den Erstgeborenen ist die derzeit sich ergebende Prozentzahl
über zweimal so groß als in Friedenszeiten. Bei den Zweitgeborenen ist
der Unterschied npch deutlich, aber bei weitem nicht so groß wie bei den
Erstgeborenen. Beim Rest ist eine nur geringe Differenz.

Die relative Zunahme der Frühreifen ist sowohl bei den unehelichen
wie ehelichen, bei den Kindern der Nichthausschwatigeren wie den der
Hausschwangeren zu sehen.

Diese Zunahme der Frühreifen ist nicht durch ein Anwachsen ganz
kleiner - unter 2000 g schwerer - Früchte bedingt. Es ist auffallend,
daß gerade die Zahl jener als frühreif bezeichneten Kinder,
die knapp unter 2800 bis etwa 2500 g wiegen, im Jahre 1916 be-
deutend häufiger ist als früher. Die Folge dieser Anhäufung in der
Gegend der oberen Grenze ist, daß das Durehschnittsgewicht der früh-
reifen" Kinder aus dem Jahre 1916 um einige hundert Gramm höher
ist als in Friedenszeiten.4) Die erstgeborenen frühreifen Knaben unseres
Friedensmaterials wogen durchschnittlich 2092 g, im Jahre 1916 macht
deren Gewicht 2404 g aus. Als Durchschnitt für die erstgeborenen f rüh-
reifen Mädchen galten in Friedenszeiten 2047 g, jetzt 2456 g.1)

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Tatsache im Sinne einer
durch die Kriegsverhältnisse - insbesondere Kriegsernährungs-
verhältnisse - entstandenen Verschiebung der - doch nur mit
einer gewissen Willkür angenommenen - unteren Gewiohts-
grenze für reife Früchte aufzufassen ist, wodurch auch der Unter-
schied im Verhalten der Durchschnittswerte zwischen den Erst- und
Mehrgeborenen gegenüber derf Friedenszeiten eine Erklärung fände.

I) Ueber die Größe der Differeñzen siehe I. c. und W. ki. W. 1914
Nr. 13. In unserem Kriegsmaterial ergeben sich den der Friedenszeiten
ganz homologe Differenzen. So beispielsweise bei den Erstgeborenen
des Jahres 1916:

Länge
cm

Knaben

Gew. Differ.
gegen
früher

Länge
cm

Mädchen

uneheliche nicht hausschwang. 49,9 3228,5 + 12 g 49,4 3101,4 - 6 g
hausschwangere . 50,4 3412,7 + 78g 49,7 3259,7 + 2S g

eheliche 50,4 3264,0 -42 g 49,8 3234,7 + 94g
2) Ich möchte darauf hinweisen, daß es nicht angeht, als untere

Grenze 48cm und 2000g zu wählen (s. Tschirch). Diese zwei Werte
korrespondieren nicht miteinander. Von 164 Neugeborenen des Jahres
1916, die je 48 cm lang waren, wogen
Gramm 2000 2200 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
Zahl 1 1 11 11 13 22 27 30 19 17 7 4 1

5) Zahl der frühreifen der Jahre 1910/11: 430.
4) Zahl der frühreifen der Jahre 1916: 239.
') Diese Differenz ist in allen drei sozialen Gruppen zu konstatieren.

Wird nun die Grenze zwischen reif und frühreif fallen gelassen und
werden Berechnungen für das gesamte Material ohne Rücksicht auf
Reifegrad angestellt, so zeigt c sich, daß auch hei dei Gesamtheit
der Erstgeborene,n die Gewiehtsverhältnisse ungünstiger
sind als in Friedenszeiten. Die Anzahl der unter J000g -- eigent-
lich unter 2800 g -- schweren Früchte ist gegen früher gestiegen, be-
sonder. hei den Kindern der ledigen Nichthausschwangeren. In dcii
Friedenszeiten waren 34,7% der erstgeburenen Knaben und 40,7% der
erstgeborenen Mädchen dieser letzterwähnten sozialen Gruppe unter
3000 g schwer, jetzt - im Jahre 1916 - sind es 43,6% resp. 49,5%. In
der Gruppe der Hausschwangerenkinder sind nur geringe Unten,chiede,
in der Gruppe der ehelichen Knder ist zum Teil (Knaben) jetzt, zum Teil
(Mädchen) im Friedensmaterial der Prozentsatz der unter 3000 g schweren
Kinder größer.

In bezug auf Durchschnittsgewichte ist zu betonen, daß auch dort,
wo in der ersten Tabelle ein Uebergewicht der Kriegskinder zu verzeichnen
war, dieses Plus vollkommen verschwindet. Das Durchschnittsgewicht
für alle erstgeborenen Knaben resp. Mädchen machte im Friedeesmaterial
3168,4 resp. 3060,1 g, jetzt nur 3136,3 resp. 3059,7 g, bei den zweitgehorenen
riTher 3279,4 resp. 3154,4 g, jetzt 3259,3 resp. 3136,6 g aus.

Bei den unehelichen Nichthausschwangerenkindern ist der Unter-
schied zuungunsten der Kriegskinder größer:

m Jahre 1910/11 3110,0 g 3002,5 g 3187,4 g 3093,8 g
,, ,, 1916 3058,7 g 2969,7 g 3163,6 g I 2976,4 g

Bei den erst- und zweitgeborenen Kindern der Rausschwangeren
sind zum Teil keine Unterschiede, zum Teil sogar ein Plus auf seiten der
Kriegskinder sichtbar; bei den erst- und zweitgeborenen ehelichen Kriegs-
kindern ist zum Teil (Knaben) ein Plus, zum Teil (Mädchen) ein Minus
an Gewicht gegen früher zu verzeichnen.

Schluß. Im Wiener Material besteht zwischen den reifen Kriegs- und
Friedensneugeborenen im Gesamtdurchschnitte kein Unterschied. Bei
Teilung der Kinder nach der Geburtsummer zeigt es sich, daß die erst-
geborenen und zum Teil die zweitgeborenen reilen Kriegskinder etwas
schwerer, die restlichen Kriegskinder dagegen leichter sind als in Friedens-
zeiten. Bei den Erst- (und Zweit)geborenen ist jedoch der Prozentsatz
der als frühreif geführten Kinder wesentlich größer als früher. Das Durch-
schnittsgewicht der erstgeborenen frühreifen Kriegskinder ist um einige
hundert Gramm g r ö ß er als in Friedenszeiten. Durch die Heranziehung
der Frühreifen erhalten wir auch bei den Erst- und Zweitgeborenen in
ihrer Gesamtheit Durchschnittswerte, die kleiner sind als die entsprechen-
den Friedenszahlen, namentlich bei den Kindern der Nichthausschwan-
geren. In der Gewichtagruppenverteilung unterscheiden sich die Kriegs-
kinder, insbesondere die der letzterwähnten sozialen Gruppe, von den
Friedenskindern durch einen bedeutend stärkeren Prozentsatz an unter
3000 g resp. unter 2800 g schweren Früchten.

Untersuchungsergebnisse, die sich nur auf reife" Kinder beziehen,
sind, wie obige Erörterungen zeigen, nicht einwandfrei. In den Mittel-
werten allein treten die durch den Krieg hervorgerufenen Veränderungen
nicht deutlich hervor, weil 1. die Verschiebungen in der Gewichtsgruppen-
verteilung nicht eine der extremen'), sondern eine den Mittelwerten2)
verhältnismäßig nahestehende Gruppe3) betreffen ; 2. Verschiebungen im
Material der Gebärenden vorgekommen sind, die geeignet sind, etwaige
durch schlechte Ernährung hervorgerufene Differenzen teilweise zu ver-
decken. Die statistische Lösung des Problems - ob die Er-
nährung der Schwangeren die körperliche Entwicklung des
Embryo beeinflusse - mittels der Kriegserfahrungen ist,
wie aus Obigem arsichtlich, nicht einfach. Eine detaillierte
Untersuchung. ergibt - wenn auch nicht bedeutende, nicht besorgnis-
erregende - Unterschiede zuungunsten der Kriegskinder. Bei der not-
wendigen Teilung des Materials wird jedoch der aus den Gewichts-
schwankungen der Einzelfälle und der Gesamtheit derselben berechnete
wahrscheinliche Fehler" der Differenzen so groß, daß bei einem Material
von etwa 1700 Kriegsgeburten auch namhafte Differenzen nicht ganz
gesichert erscheinen würden.

So muß auch weiterhin die Frage offenbleiben, ob 1. die durch
klinische Schwangerenpflege hervorgerufenen, sowohl im Friedens- wie
im Kriegsmaterial gefundenen Differenzen resp. 2. ob die in den Geburts-
maßen zwischen den Neugeborenen der unteren Volksschichten und den
des wohlhabenden Mittelstandes bestehenden Unterschiede auf (durch
soziale Verhältnisse bedingte) verschiedene Schwangerschaftsdauer oder
auf Verschiedenheit der Ernährung der Graviden oder auch auf beides

Beispielsweiae um 1500 oder 4500.
Rund 3050-3150. 3) 2500-2800.

bei den Erstgeboienen. 8,3 20.0
bei den Zweitgeborenen 9,5 13,7
beim Rest 12,2 14,2

Gew. Differ.
g früher

gegen

Erstgebo reo e Zweitgeborene
Knaben Mädchen Knaben Mädchen
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zurückzuführen Ist. Vielleicht wird mit der Zeit die weitere Verfolgung
(1er Kriegsneugeborenen zu sichereren Re3ulteten führen.
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